
Eine komplett etablierte Data Governance zeigt anhand von 
integrierter Protokollierung, Überwachung und Validierung, 
ob Versicherungen erfolgreich arbeiten oder Veränderun gen 
vornehmen müssen. So lassen sich beispielsweise frühzeitig 
Trends erkennen. Zudem zeigen Warnsignale an, ob Richt
linien befolgt werden, so dass Abweichungen unmittelbar 
nachverfolgt werden können.

Das Ziel von Data Governance ist, unter Verwendung und 
Kenntnis der richtigen Daten gute unternehmerische Ent
scheidungen zu treffen. Ganz gleich, ob für regulatorische 
Offenlegungspflichten wie bei Solvency II gefordert oder für 
die Berechnung eines wettbewerbsfähigen Tarifs: Der Erfolg 
einer Versicherung hängt maßgeblich von der Verfügbar   
keit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Informationen ab. 
Data Governance umfasst daher alle Richtlinien und Maß
nahmen zur Gestaltung des Informationsprozesses und be
trifft damit das gesamte Unternehmen.

Data Governance ist kein reines ITThema. Für die IT geht  
es überwiegend um die Fragestellungen der Datenbereit
stellung und des effizienten Datenflusses. Steigende Com
plianceAnforderungen rücken das Thema aber für die Fach
bereiche gleichermaßen ins Zentrum. Gerade die sehr 
detaillierten Berichtsanforderungen von Solvency II machen 
ein bereichsübergreifendes Verständnis der verwendeten 
Daten unabdingbar. Um alle risikorelevanten Informationen 
bereitzustellen, müssen Versicherer unterschiedlichste Daten 
erfassen, wie etwa Vertrags und Schadendaten, Daten aus
dem Rechnungswesen sowie Informationen aus Aktuariat und 
Zulieferungen externer Dienstleister. Während die technische
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Die regelkonforme Umsetzung von Solvency II 
bzgl. Datenqualität, Dokumentation der Daten
bereitstellung, Verwaltung und Verarbeitung 
der Daten kostet Versicherungen viel Zeit. 
Dabei liegt das Knowhow zur Steuerung des 
Kerngeschäftes bei den Fachabteilungen,  
die ITAbteilung jedoch verfügt über die tech
nischen Kenntnisse, um die Geschäftslogik 
umzusetzen. Eine erfolgreiche Datenver
waltung und nutzung steht und fällt damit,  
ob alle dieselbe Sprache sprechen. 

1.  Data Governance organisatorisch umsetzen 
und implementieren

2.  Standards unternehmensweit definieren, 
 dokumentieren und miteinander verknüpfen 

3.  Datenqualität mit Business Rules 
 operationalisieren

4.  QualitätsLevel durch Data Governance 
Cockpit überwachen und nachweisen

Eine unternehmensweite Data Governance hilft, Richtlinien 
einzuhalten, die entscheiden, wie Daten zustande kommen – 
und wer darauf zugreifen kann. Sie schlägt Alarm, wenn Da
ten fehlerhaft sind oder Prozesse nicht funktionieren. Und: 
Sie schafft ein unternehmensweites Verständnis für die Zu
sammenhänge im Datenbestand, was nicht zuletzt die abtei
lungsübergreifende Zusammenarbeit fördert. Das Ergebnis: 
Datenverwaltung und verarbeitung erfolgen in organisa  
to rischer Übereinstimmung und sind laufend anpassbar.  



Datenintegration noch relativ einfach ist, werden organisa
torische Verantwortlichkeiten nicht immer konsequent 
benannt, geschweige denn nachhaltig ins Tagesgeschäft 
umgesetzt. Wollen Versicherungen Unschärfen in der 
Detaillierung und Konsistenz der Daten in fachlicher und 
technischer Sicht vermeiden, so sind sie gefordert, unter
nehmensweite DatenmanagementRichtlinien – sprich Data 
Governance – inhaltlich zu defi nieren und operativ umzu
setzen. Es gilt also, ein Qualitätsmanagement aufbau und 
ablauforganisatorisch einzubetten, das anhand von Monito
ring und ReportingMöglichkeiten einen steten Überblick 
über die zugrundeliegende Datenqualität gewährleistet. 

Hier hilft es, Metainformationen über die Daten zu pfl egen 
und nachzuhalten – z. B. in Form eines Datenkataloges. Ein 
solcher enthält Vorgaben zu Umfang und Qualität der zu 
liefernden Daten und legt verantwortliche Personen fest. 
Diese Informationen erleichtern die Messung und unterstüt
zen die Prozesse zur Verbesserung der Datenqualität. Sie 
ermöglichen zudem die korrekte Überführung von techni
schen in fachlich sinnvolle Datenstrukturen, sei es für die 
Weiterverarbeitung oder für das Reporting. Insbesondere 
bei großen Datenmengen sind manuelle Eingriff e bei Quali
tätsproblemen wenig effi  zient und bergen nicht selten die 
Gefahr, alte durch neue Fehler zu ersetzen. Besonders riskant 
ist dabei der nach wie vor weit verbreitete Einsatz von Tabel
lenkalkulationsprogrammen als Transportmedium oder Zwi
schenschicht für Transformationen und Anpassungen. Ände
rungen erfolgen hier meist ohne jegliche Dokumen tation 
und werden selten bereichsübergreifend kommuniziert. 

Wer es schaff t, die Sicherung der Datenqualität weitgehend 
zu automatisieren, steigert damit die Verarbeitungseffi  zienz 
und senkt zugleich die Fehleranfälligkeit. Dabei gilt es, fach
liche und prozessuale Anforderungen in technische Aspekte 
zu übersetzen und die Informationsverarbeitung in die be
stehenden Abläufe zu integrieren. Um den vielfältigen Unter
nehmensrealitäten sowohl systemseitig als auch kulturell 
gerecht zu werden, sollte die technische Data Governance 
Umsetzung unternehmensspezifi sch funktionieren und 
zusätzlich in alle vorliegenden Systeme integrierbar sein. 

1. 

Data Governance organisatorisch 
umsetzen und implementieren
Die Etablierung einer Data Governance ist keine einmalige 
Übung, kein Projekt, das irgendwann einmal abgeschlossen 
ist. Es handelt sich um einen permanenten Prozess, der immer 
wieder Korrekturen und Ergänzungen erfahren wird, wenn 
sich Bedingungen ändern oder neue Erkenntnisse vorliegen. 
Das A und O für den nachhaltigen Erfolg einer Data Gover
nanceStrategie ist der Rückhalt aus dem TopManagement. 
Denn die Realisierung des Erfolgsfaktors „unternehmens
übergreifendes Verständnis der Daten und Verantwortlich
keiten“ muss durchaus mit Nachdruck verfolgt werden, wenn 
es etwa darum geht, Abteilungsbarrieren oder schlichte Be
quemlichkeiten zu überwinden. Data Governance ist zwei
felsohne ein organisatorisches Element, das unternehmens
weit wirksam werden muss, soll es den gewünschten Erfolg 
liefern. Umsetzungsseitig empfi ehlt es sich, schnell zu starten 
und in kleinen Schritten vorzugehen – vorausgesetzt, das 
strategische Ziel ist klar defi niert. Schnelle Erfolge z. B. in 
Form besserer Datenqualität motivieren zum Mitmachen 
und sorgen für ein Höchstmaß an Akzeptanz. 

Der Umsetzungsstart in einem Bereich oder einer Abteilung 
verdeutlicht sehr schnell und eindrucksvoll die gegenseitigen 
Abhängigkeiten, so dass fast automatisch immer weitere 
Bereiche einbezogen werden. Plötzlich wird darüber hinaus 
ersichtlich, dass ein und derselbe Begriff  unterschiedliche 
Bedeutungen haben kann und damit bei der Datenerfassung 
unterschiedliche Informationen liefert. Aus diesem Grund 
sollten Begriff sdefi nitionen und die damit verbundenen In
halte zentral vorliegen und für alle Beteiligten einsehbar 
sein. Ein weiterer Baustein für die gelungene Implementie
rung von Data Governance ist die transparente Darstellung 
der Gesamtheit aller Datenprozesse. Sie ermöglicht einen 
Überblick darüber, wer welche Daten liefert, wer sie anrei
chert und wer die Daten nutzt. Damit verbunden ist die Fest
legung von Verantwortlichkeiten, so dass im Zweifelsfall 
schnell ein Ansprechpartner gefunden und in die Pfl icht ge
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nommen werden kann. Die gemeinsame Sicht auf den Daten
prozess sowie klar definierte Richtlinien beschleu nigen die 
bereichsübergreifende Zusammenarbeit und den Lösungs
prozess bei Unstimmigkeiten. Eine unternehmensweit geleb
te Data GovernanceKultur erspart im Idealfall sogar aufwän
dige Prüfungen, Formalismen und Beauftragungen. 

2. 

Standards unternehmensweit  
definieren, dokumentieren und 
miteinander verknüpfen
Unternehmensweite Zusammenarbeit erfordert eine gemein 
same Sprache und ein einheitliches Verständnis der relevan
ten Begriffe. Für Datenqualität sind gleichlautende Begriffe 
mit unterschiedlichen Inhalten eine Gefahr, weil ein tech
nischer Prozess ein zwar sauberes Ergebnis erstellen kann, 
dies inhaltlich aber möglicherweise falsch ist. So kann bei
spielsweise das Feld „Versicherungsbeginn“ im Rechnungs
wesen dem Datum der Einzahlung entsprechen, während 
der Terminus bei der Reserveberechnung den vertraglichen 
(materiellen) Beginn beschreibt. Gelten für einen Begriff in 
der Unternehmenswirklichkeit zwei oder mehr Definitionen, 
so müssen daher entsprechend viele eindeutige Bezeich
nungen definiert und in den Systemen klar zu finden bzw.  
zuzuordnen sein. Um dies zu realisieren, wird ein zentrales 
Repository aufgebaut und gepflegt. Hierbei definieren die 
fachverantwortlichen Spezialisten alle relevanten Begrifflich
keiten (GeschäftsdatenGlossar), die fachlichen Regeln zur 
Datenqualität (Business Rules), die unterschiedlichen Daten
quellen sowie Verantwortlichkeiten für die jeweiligen Quellen. 
Einmal festgelegt, lassen sich diese Elemente mitein ander 
verknüpfen, so dass die Abhängigkeiten transparent dar
stellbar sind (Beispiel siehe Abbildung 1). Auf diese Weise 
entsteht eine einheitliche Sicht, die zugleich die Basis für  
effektive Data Governance liefert. Darüber hinaus erleichtert 
die Visualisierung Analysen und Dokumentation gegenüber 
Dritten. 

3.

Datenqualität mit Business Rules  
operationalisieren
Im Anschluss gilt es, die im Rahmen des Data Governance
Prozesses definierten Richtlinien, die so genannten Business 
Rules, auf die DatenmanagementProzesse anzuwenden. 
Diese Operationalisierung erfolgt mit Hilfe von standardi
sierten Business Rules. Diese definieren inhaltlich logische 
Anforderungen an die Daten und lassen sich leicht auf tech
nische Datenstrukturen übertragen. So ist es möglich, auch 
von externen Spezialisten erstellte Regelsets wie z. B. für Sol
vency II problemlos mit den internen technischen Prozessen 

zu verknüpfen. Gleiches gilt für eigene Regeln, die sich auf 
diese Weise in verschiedenen Unternehmensteilen mit un
terschiedlichen ITSystemen nutzen lassen. Der große Vorteil 
dieser Methodik ist, dass Fachanwender die operationalisier
ten Regeln direkt anpassen können, etwa weil Anforderun
gen übersehen worden sind oder neu hinzukommen. Der IT
Bereich muss sich somit nicht mehr um jede inkrementelle 
Änderung kümmern, sondern nur dann aktiv werden, wenn 
neue Regeln zu implementieren sind. 

Die operationalisierten Business Rules machen fehlerhafte 
Daten sichtbar. Sie ermöglichen es damit automatisierten 
Prozessen, darauf zu reagieren und diese auszusortieren, 
Korrekturmaßnahmen zu starten oder einen Prozess zu stop
pen, weil das Ergebnis aufgrund fehlerhafter Daten ohnehin 
falsch wäre. Identifizierte, systematisch auftretende Daten
qualitätsprobleme können auf dieser Grundlage im Rahmen 
der Data GovernanceStrategie gezielt angegangen werden. 
Der mögliche Maßnahmenkatalog reicht von ein fachen 
MappingAnpassungen bei der Datenintegration bis hin zu 
Anpassungen in den Eingabesystemen, so dass bereits  
bei der Datenerfassung Falscheingaben vermieden werden. 

4. 

QualitätsLevel durch Data  
Governance Cockpit überwachen 
und nachweisen
Erst das Messen der Datenqualität erlaubt Aussagen über 
den Erfolg von Data Governance im Unternehmen. Denn da
mit zeigt sich, ob Maßnahmen zur Verbesserung der Daten
qualität erfolgreich sind und in welchen Bereichen wei terer 
Handlungsbedarf besteht. Als Werkzeuge eignen sich Daten
qualitätsDashboards mit Indikatoren und Kennzahlen zur  
Datenqualität, inklusive Benachrichtigungsalarmen. Die von 
Solvency II geforderten Qualitätskriterien Tauglichkeit, Voll
ständigkeit und Genauigkeit lassen sich dabei zur Messung 
heranziehen. Bei der Erstellung einer Business Rule wird fest
gelegt, welche Qualitätskriterien betroffen sind, wenn die  
Regel verletzt wird. Die Messung der Datenqualität erfolgt  
direkt an der Stelle, wo die Prüfregel technisch zum Einsatz 
kommt. Die Ergebnisse werden dabei zentral gesammelt. 

Das Data Governance Cockpit stellt auf dieser Grundlage alle 
relevanten Faktoren der Datenqualität im Zeitverlauf dar und 
gibt somit Auskunft über den aktuellen Qualitätsgrad und 
dessen Entwicklung. Der zuständige Anwender – beispiels
weise ein Datenbeauftragter – überprüft die Daten, die  
aufgrund der Prüfung durchgefallen sind, und kann sie mit 
Feedback an den Verantwortlichen versehen. Ein solches 
Cockpit dient zugleich als Nachweis gegenüber Aufsicht und 
interner Revision und ermöglicht die nachhaltige Etablierung 
von Data GovernanceStandards.
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„Eine erfolgreiche Datenverwaltung und nutzung steht und fällt damit, 
ob alle dieselbe Sprache sprechen.”

Sie haben Fragen zum Thema?
Sprechen Sie mich an: Hartmut Kömme, Business Expert
hkoemme@sas.com, Telefon +49 6221 415123

Quintessenz

Data Governance ist grundsätzlich kein neues Thema. Dennoch sind die Bemühungen auf diesem Ge
biet bislang oftmals nur halbherzig vorangetrieben worden, obwohl die damit verbundene Datenqualität 
für Versicherungen einen hohen strategischen Wert hat. Solvency II zwingt jetzt zum nachhaltigen Han
deln – eine gute Chance, zielgerichtet vorzugehen. Der Aufbau einer erfolgreichen Data Governance 
erfordert die organisatorische Verankerung im Unternehmen und kann nur dann erreicht werden, wenn 
unternehmensweit zusammengearbeitet und Transparenz geschaff en wird. Der wachsende regulatori
sche Druck macht es unabdingbar, die Sicherstellung der Datenqualität als kontinuierlichen, standardi
sierten Prozess zu etablieren. Nur so lassen sich gleichzeitig die Anforderungen der Aufsicht erfüllen und 
die Steuerung der Versicherung durch zuverlässige interne Berichte stabilisieren. 

Ein systematisches und bereichsübergreifendes Vorgehen, bei dem Verantwortlichkeiten klar defi niert 
sind, löst Probleme in der Datenqualität. Zudem müssen Zahlen, die sowohl aufsichtsrechtliche als auch 
steue rungsrelevante Aspekte abdecken, in konsistenter Form zeitnah und regelmäßig zur Verfügung 
stehen und sämtlichen Anforderungen der Aufsicht genügen – auch wenn diese zum Teil sehr komplex 
sind. 

Ein erfolgreich etabliertes, standardisiertes Data Governance Framework erspart tagelanges Suchen und 
Korrigieren von Daten und macht eine Versicherung daher nicht nur Solvency IIkonform, sondern trägt 
erheblich zu ihrer reaktionsschnellen und nachhaltigen Steuerung bei. 

Der vorgestellte Ansatz verknüpft Industrialisierung und Standardisierung mit den individuellen Anfor
derungen des einzelnen Versicherers. Damit rückt er die Realisierung eines hochwertigen Datenqualitäts
managements in einen zeitlich sinnvollen Rahmen und sorgt für Wirtschaftlichkeit und eine rasche 
Refi nanzierung.


